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Liberalitst des Vorstehers cler dortigen Sternrvarte Gelegenheit 
erhalten, eine Reihe von Beohachtungen an dem in1 Rord- 
zimrner der Sternivarte aulgcstcllten Durchgangsinstrumento 
von Ost nach West zu machen. Diese Beobachtungea sind 

Ir+ n (y - ? v )  c + 2 k  + T' i s t  die rvahre L h g e  des Mon- 
des  ia seiner Bahn. Der vorstehende Ausdruck giebt zu er- 
kcnoen, d a b  der Rlomd durch die Verlnderung, die die Loge 
der Ecliptik im Laulk der Zeit erleidet, geniithigt wird, sich 
auf eirier Ebene zu bewegen, die von der gleichzeitigen Kclip- 
tik verschieden is t ,  aber gegcn diese eiric bestimnite Lage 
hat. Urn diese Lage zu erniitteln, nenne ich ihre Neigurig 
gegen die gleichzeitige Ecliptik i,, und die Laage des  auf- 
steigeoden Knoteris jener Eberie auf dieser bezeichrre ich rnit 
8,. Somit ergiebt sich a u s  clenr vorstehenden Ausdruck fur 
dS : 

Astron. Sachr. bekannt genincht , wo sie zur Bestininiurig der 
Polhijhe als nachsten Ziveck in Arirvetidung kamen. Coter 
den Zenithalsterncn fiir Berlin ist /3 Draconis zugleich einer der 
hellern Sterne in der Nlhe des  Pols der Ekliptik, welcher zu 

b,  cos ;t b cos"ifJ sini, sin 8 ,  = - -- -__ J ;  sin i, cos a, = - -- . 
n(x+fl) n(a+ll)  

Setzt man nun i n  den obigen Ausdriicken fur p' und 
cos = & J  
n ( x + 7 )  

t = - - 

und bezeichiiet die daraus hervorgeheoden Werthe von i' und 
4' mit i,' und O,', s o  bpkomnit nian 

s in i ,  s ine,  = - sini,' cosd,' 

sirti, cos a, = + sin i,' sin d,' 

i, = L, , 8, = 8,' -90 ' .  . ,  hieraus folgt 

Ximmt iiian d a s  Julianische Jahr  f i r  die Einbeit der 
Zeit an ,  so ist 

oder t = nahe - 3 Jahren. Hierniit ist d a s  Theorem be- 
wiesen. 

Rlit Beiliehaltung clerselbeo Zeiteiriheit , und abgesrheo 
von den sehr kleinen Siicularliiderungen, die in den vollstan- 
digr.n Ausdriicken von b uiid b, erithalten sind, habe ich 
gefuntlen 

e s  verwand~lt Eich hiemit der obige Ausdruck von dS in 

die Quadrate, Producte unti hiiheren Potenzen der stlirenden 

n ( a + q )  = 6968OU, niithin t = -?,95 

6 = +Off0578; 11, = -0"4677 

dS = -0'171 sin ( ( L l n g e )  +1"381 cos ( ( b i n g e )  

Kriifte haben auf diese Coefficienten nur geringeo EinfluL, 
aber die vorstehenden Urigleichheiten bewirken in Verbindung 
rnit der stiirendeo Kraft der Sonne in der Latige des  Mondes 
folgeode Glieder 

--0"062 sin (52 Llnge)  -0"199 cos(aL2nge)  
Diese Giieder, und somit das ubige Theoreiii, erkliren zwei 
neue Ungleichheiten, die sich Airy bei der Vergleicbung der 
Greenrvicher Mondbeobachtungen niit Plunu's lheorie  in Nicht- 
iibereinstirnmung dieser niit jenen dargeboten haben. In 
S r .  618 der  Astron. Nachrichten fiibrt dieser Astronoin uriter 
aridern folgeode Glieder an 

i n  der Mondliinge +6"35 sin (51 Lhoge) -0"97 cos (fiLange) 
in der Mondbreite - -8,75ain( (Larige) +2,17 cos ((Llnge) 

die cr durch die geoarintc Verglcichung elhalten bat, und 
fdgt hirizu, dafs die beitlen niit deni Cosiiius iiiultiplicirten 
Glieder von der Theorie iiicht gegeberi seieri, ihr Vor- 
handetisein sich aber unzmeifelhaft herausstelle. Sie siod 
durch das  Vorstohende a u s  der Theorie erklirt, die Differenzen 
cler durch die Theorie gegebenen Coefficienten iiiit den a po- 
steriori durch die Beobachturigeo erlangten, zienilich rcsp. 0" 
urid 0% halte ich fur nicht griifser, als dafs sic a u s  den 
Fehlern der Beobachtungeo sehr  wold erkllrt werden kiionen. 
Die niit dern Sinus der < und resp. a L % n g e  niultiplicirten 
Glieder in den oben nach Airy atigefiuhrten IJnglrichheitcn 
sind bisher ininier als blok durch die Abplattuiig der Erde 
erzeugt arigesehen worden , die hier dargclegte Eritwickelung 
zeigt aber, dars jedes derselben ein Iileities von der Vergiide- 
rung der Ecliptik entstehendes Glied in sich schlicfst. Diese 
verschiedenartigen Glieder fallen i n d e t  nur iri Einem Zeitnio- 
iiient zusaninieo, denn die von der Abplattung erzeugten ha- 
ben clie t r o p i  s c h  e n  , hingegen clie hier ebgeleiteteri die 
s i d e r i s c h e n L h g e n  Zuni Argurnente. 

Schlie~slich benierke ich, dafs die kleinen a. a. 0. von 
Airy auch angeliihrten, von der Sumine und I l ikrenx der 
Anonialie untl Knotenllinge abhlngigen Glieder wenigstens zum 
Theil aurh aus  den bier hetrachteten Gliedern durch Beruck- 
sichtigung der Excentricitat der Mondbahn entstelien. 

Hnnsen. 
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allen Jahreszeiten beobacbtet werden konnte. Nachdem also 
die Reobachtungsreihe meinerseita geschlossen war, glaubte 
ich bei der Besorgurig ihrer noch tibrigen Reduction auch auf 
eine Priifung der zu Grunde gelegten Werthe der Aberratioos- 
constaiite =z 20"255 und der Parallaxe = 0 eirigehen zu 
k6nnen. Es sollte das  hier uur die Frage betreffen, ob die 
Beobacbtungen von p Dracon. eine Abweichung Hinsichta der 
Gescliwirdigkeit des  Lichtes von dem allgemeinen Resultate 
darbieten und ivelche Greuze sie dem Werthe der Parallaxe 
noch einrXunieu, urn daruit etwa einen Beitrag zu frfiheren 
Bestirnniungen zu gcben, deren sicb folgende fanden: 

Bradley's Beobachtungen von 1727-47 atii Zenithsector 
in W a r d e d  eothalteri auch 247 Zenithdistanzeo von pDracon. 
D a s  Resultat f i r  die Aberrationsconstaute wurde nach diesern 
Sterne = 20"6363 O"0817 mittl. Fehler. (Reduction of 
the observation$ niade by Bradbj a t  Kew and Wiinsted.. . . 
By Dr. BUSC'IL, Oxford 1838 p. 24). 

Struve erhielt aus den Dorpater ltectascensionsheobacb- 
tungen in den Jahren 1815-18, durch 62 Verglricliuiigen 
von pDracon. niit Capella fiir die Sumnie der Parallaxen die- 
ser Sterne +OU16 im Bogen. (Observ. astron. Vol. 11. p. 214). 
Aua 45 epatern Vergl. 1820-21 (Vol. 111. p. LXI), wenn A 

die Parallaxe von Capella. r' die von p Dracoois ist, 
r $1,117 r '  = +0"0141 xiiit dem wahrscheinlichen Fehler 
&OU0978 und die Const. der Aberr. = 2OU4208 +OuO350. 

Nach einer wieder gaoz verschiedcnen Methode, a u s  Be- 
obachtungen am Passageninstrunlente im ersten Vertical y liers 
sich also ein neuer Versuch solcher Bestirnniungen l l i r  den- 
selben Stern rnacheo. Die Maxima bei PDracon. fallen in die 
Mitte der Rlonate 

Marz und Sept., Aberration in Decl. = 0,969 Theile der 
Aberrationscunstante, 

Juni und Decbr., Parallaxe in Decl. = 0,969 Theile der 
jahrlichen Parallaxe. 

nleine Beobb. dimes Sternes gehen vun 1815 Mai 22 bis 
1816 Febr. 26, in] Ganzen 67 Zenithdistanzeo. Jetle Beob- 
acbturig kiinrite eine Bedingungsgleichurig 

m +- oh + bu = ,u 
gebeii , worin m ,  a, b als bekannte und ,u, A und A als  un- 

bekannte zu bcstimmeode Grijfsen 
genden dienen 

zur Bezeichriung dcs  Fol- 

m . .  . .der Ueberschurs der Zenithdistanz iifier 5' l o u  
nachdem sie niittelst der Tabh. Reg. auf den mitt- 
leren Ort  ftir 1845,O reducirt war. 

p . ,  . . Dasselbe nach Anbringung der Correction wegen 
der Abcrrationsconstante i i r d  Parallaxe. 

A . ,  . . Die Correction der Delnmbre'schen Const. 2Ot'255. 
r .  , . . Die  ganze jalirliclie Parallaxe von p Dracon. 
a = -0,969 s i n  (96"45'+ 0) 
b = +0,969 cos (96'45'+ 0) 
0.. . . Die Sonnenlsnpe. 

lndem von den Beoliachtungen nahe beisammenliegen- 
dersTage d a s  Mittel genommen wurde sind daraus die folgen- 
den 24 Bediogung~~leichungen gebildet. 
Beobb. - 

2 
2 
3 
4 
2 
5 
3 
4 
4 
2 
5 
6 
7 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
i 
1 
1 

Mai 24,0 
29,5 

Juni 9,5 
18,5 
2 4 0  

Juli 3,7 
10,7 
16,9 
28,6 

,4113 2,4 
20,s 
28,O 

Sept. 5,o 
20,2 

Oct. 1,9 
27,7 

15,7 
26,l  

Nov. 7,l  
21,o 

Dec. 13,9 
Janr. 5,g 

22,9 
Febr. 26,8 

+iu115 
1,645 
2,040 
1,305 
0,985 

1,180 
0,668 

0,957 
1,330 
1,355 
0,850 
0,985 
1,071 
0,980 

0,387 
0,930 

1,120 

0,740 
0,950 

1,100 
0,250 

0,575 

-0,080 
+0,8iO 

-0,334 A 
0,249 
0,074 

0,222 
0,310 

0,502 

+0,071 

0,115 

0,653 
0,708 
0,873 

0,953 
, 0,966 

0,918 

0,948 
0,918 
0,843 
0,745 
0,600 
0,397 
0,015 

-0,370 
0,620 

-0,935 b 

-0,908r = p 
0,935 
0,966 
0,966 
0,942 
0,916 

0,828 
0,714 

0,875 

0,659 
0,418 
0,309 
0,178 

$0,071 
0,195 
0,310 
0,176 
0,619 
0,760 

0,968 
0,883 

0,895 
0,745 

+0,250 r = /.i 
Diese Gleicbungen, mit ihren einzelnen Coafficirnten nach 

einander und niit der Zahl der Beobachtungen mriltiplicirt urid 
addirt , gebea folgrnde Endgleichurigen : 

-68,316 -33,812 A +23,012 ?r +67 ,u = 0 oder p = +iU0197 +O,SO5 A -0,313 

+32,902 +31,026 A - 7,833 ?r -33,812 /t= 0 A = +0,1127 -0,271r 
-31,579 - 7,833 A +31,803 A +23,012 /t = 0 u = +0,3396 -0,158 A 

S a c h  der Elimination wird: w. F. 
,u = fO"9152 fO"O556 
.rr = +0,3361 +0,0991 
h = +0,0217 ?0,1245 

rvobei der rvahrscheinliche Fehler einer Beob. von /3 Dracon. 
wieder = O"l55 gesetzt rvurde. 

Hiernach ist der Zeiiithabstand fiir 1845,O = 5' l o u  
+iy0197 +0,505A - 0 , 3 4 3 ~ .  und +0,541 w5re noch als 
Factor einer Correction der .Rutationsconst. der Tah. Rcg. 
hinzuzusetzen, oder die Zenithdistaoz ohne diese Correctionen 
wiirde = 5'11"020. Dafiir wurde friiher (Astr. lSachr.Nr. 5 5 0 )  

13 * 



199 Nr. 685. 200 

5'11"075 a u s  58 Beobb. gefunden, so dafs die 9 sptteren 
Beobachtungen nur O"O55 an dem Resultate gePnrlert haben. 

Die Aberratinnsconstarite wird 20"255 -j-OU0217 = 
20"2767 4 O"1245. Die Beobachtungen urnfaseen auch 
nur e i t i  Maxinntni der Abrrration. Gunstiger liegen sie frei- 
licb zur Priifuiig der Parallaxe, fiir dereir Werth sie noch 
f Sec. gelten lassen , welcliea 3 bis 4mal YO vie1 wiire als 

%.-D. 1813,O 

Rlai 22 5' 11"14 - 0 , Y O O a  
\ 

25  11,09 0,916 
27 12,22 0,927 
31 11,07 0,914 

Jurii 6 11,57 0,960 
10 g?,13 0,966 
11 I 2 , 4 2  0,969 

17 10,64 0,967 
18 5' l l , 5 6  -0,967 

16 ll,A9 0,968 

Rlittel 5' I t"57 -0,948 x 
w .  F. 2 0,lH 

der wahrsch. Fehler. Eiti Auszug aus  den Beobb., zu j e  10 
genommen, so nabe sie f i r  die Zeiteri vorhanden waren, wo 
der Stern sich in den) resp. niirdliclisten, mittleren und siid- 
lichsten Theilc seiner parallactischen Hahn hefand, wie die 
hinzugefDgten CoefGcienten niiher bezeichiien , giebt folgende 
Uebcrsicht, wenn die Reduction auf 1815,O nach tlcn Tab. 
Reg. angebracht ist. 

Z.-D. 1845,O 
--- 

Sept. 2 %d74 -0,221 
4 11,33 0,189 
5 11,15 0,173 
6 10,95 0,157 
7 11,17 0,141 
8 11,12 0,125 

18 r 11,15 +0,039 
22 10,Hl 0,072 
27 10,84 0,187 
28 11,10 0,201 

5' t l N O i  - 0 , O j O  1 
- i-0,07 

Dcr Uiiterschietl zwischcn den Subersten Reihen scheint 
in  Riicksicht der mahrscli. Fehler etwas zu grofs: unr illti 

blofs auf (lie zufilligen Ueobaclitungsfehler zu schieben. Solltc 
alier die Ursnche liiervori iiicht aufserhalb des ;\ppirrates lie- 
geii, so  miichte sic \rohl zuiischst i n  deni Siveau zii suchen 
win ,  d n  nach der jedesinnligen TJmlegung zwisclien Clem Gst- 
liclren und westlichen I)urcllgili1ge, d a s  Zuriickbleil~en cines 
andern Fehlers ini Mittel nicht leicht zu befirchten mar. 

Die Reigung der Umtlrehuogsaxe des Instruments war i n  
den vorigen Reihen ~olgendc, aussedriickt in  Theilen des 
Xii\ eau. 

r r P 
-0,70 +3,12 +5,81 

1,26 3,76 6,07 
1,76 1,17 6 , O O  
1,50 3,98 6,90 
2,22 4,05 6,60 
2,30 3,98 6,08 
2,70 3,62 6.34 

+1,41 4,14 7,41 
1,62 4,56 7,56 
1,57 4,85 7,34 

Mittel -0,78 +4,05 +6,61 

Ee wlirde n u n  darauf ankonimeo, ob diese Verschieden- 
heit der Neignng der Axe hier zur Erkllrung der gebliebeneu 
Unterschiede hinreicht - eine Verschiedenheit, welche fur 
den ursprii~ig~ichen Zweck der Beobb. nicht so sorgfiltig ver- 
miedeo zu werden brauchte, wie e s  fur die Sicherbeit rveite- 
rer Ableitungen aus den 1) i f f e r e n z e n  der Beobb. dienlich 

Z.-D. 1845,O 
\ - # 

Oct. 15 5' lO"38 +0,468 .rr 
16 11,48 0,482 
26 10,71 0,620 

ivov. 5 10,51 0,740 
9 11,39 0,782 

19 9,81 0,869 
23 11,31 0,898 

Dec. 13 11,lO 0,968 
Janr. 5 10,25 0,895 

22 9,92 0,745 
5' lO"69 +0,747 T 

- f 0 , 1 9  

gewesen wke .  Dcr angewandte YVerth cines Scalentheils p 
(cine ['ariser Liriie) war l"875. Die Correction desselben wird 
= +0"114 oder i r  = iu989, wenn man die Unterschiede 
Lei BDracon. siiinnitlich auf eine solche Cow. wirf t .  Die Be- 
obachtungen des aoderri Zenithalsternv B Urs. nrej. (Astron. 
Kachr. Xr. 550) stirnmeri daniit nirht iiberein, iiicleiri ich auch 
bri dicsem veracliiedene Seigungen der Ase ,on + 4 ~  bis 
- 3 ~  hatte, und die Correctinti, auf dieselbe Art geschlossen - - - O " O j 7  ader i r  = 1%18 wcrden miifate. Uei diesem 

letztrn Stern kiinneri auch wrmiige seiner Lage a n  dcr Him- 
melakugel uud \\ahrend dea kurzen Zeitrauins tler Beobach- 
lungen aridere Ursachen nur uonierklich eingreiferi. Eine der- 
artige Correction des  Scidenwerthes aus den Beolachtungen 
selbst liefse d c h  also nicht rechtfertigen, da eben die Sicher- 
heit beider Bestinimungen lvenig VOII  einantler verscliieden 
wurde. Das Siveau ist von Repsokl. Es ist mit eineni 
()uerniveau versehen, zur genauern Einstellumg. Die Gleich- 
iiiiifsigkeit ergab sich bei einer friihern Priifung untl Ilestirn- 
mung der Scala durch Herrn Prof. Encke. rvonach cler obige 
Wcrth I P  = l"875 immer angervandt wurde. 

Herr Dr. Briinnom hat  spiiter folgende Beobachtungen 
ron PDracon. an deniselhen Instrumente gemacht, aus  derro 
Uehe:sicht hervorgeht, dafs sic im Uetreff der verschiedcnrn 
angefiihrten Resultate iiber die .4berrationsconstante und Pa- 
rallare sich am Meieten zu deneo von Strtrvc hinneigen. 
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1846 

Aug.22 5' 9"99 
25 10,75 
26 10,89 
27 10,61 
29 31,21 

Sept. 1 1 0 ~ 3 9  
2 10,75 
4 10,80 
6 11.03 
8 10176 

Rlittel 5' 10% 

Z.-D. 1845,O 

Sept, 9 5' 11"62 
10 10,75 
i l  i0 ,77  
14 10,80 

23 10,99 
26 10,91 

Oct. 9 i 0 , 7 3  
10 10.64 

I 5  10,81 

11 1 l ; l I  
5' IO"91 

Oct. 15 5'10"96 
18 11,71 
23 11,27 

S o v .  2 10,61 
10 10,73 
16 10,94 
17 11,20 
18 11,oo 
24 10,99 
30 11,04 

5' I t"O5 
-- 

Herr Prof. Encke benierkt bei der Wittheilung clieser 
letzteri Ueobb. iiher das  vorhiri gefundene Resultat der Paral- 
lare.. . ,,Es hnndelt sich hier uni die sehr kleine Griifse 
k0'3  die nocli miilirend der Periotle cines Jahres  sich her- 
aussteiltw soll. Allerdings hat die Adage  der hiesigen Beobb. 
den Vortlieil, dars (lie Beobachtiingen jedes einzeliien Abends 
ein gesclilossenes Garize bilden und iiur das  Siveau und seine 
Theile h i  tler Vcrgleichung inehrerer -4be:ide uriter sich els 
ricbtig liestininit vorausgesetzt w i d  und (la iclr keineamcges 
zweifle, dafs dieser Werth selir oahe riclitig ist, so Iifst 
sic11 daraus kein erheblicher Einwantl hernehnien. Mein Xu- 
trauen Iieruht tlicils auf tler Iiestirnmuiig selbst , die sorgfiltig 
bei dieseiii Sivcau geniaclit ist uiid eine grofse Itegeliiilfsig- 
keit zeigt, theils darauf, dafs imnier bei dieser Annahine die 
Polhiihe s o  sclir riahe hera,usgekoninicn ist. Aber es bleiht 
doch iiocli eiri Umslarid zuriick der niich bei dem niclit sehr 
starkeri Pernrolir und der unvermeidlichen Eigentbiirnliclikeit 
der Gattung von Beobachtungen etwas mistrauisch macht ge- 
gen diese Erniittelung. Der Sterii schleicht Ilrigere &it an 
deni Faden tiin und das  Zeitmoment des  Durchgaogs Iiifst sich 
schwcr bestininien U R ~  li5ngt dabei sehr von den1 Bilde des  
Sterns a!). Die Masinia und Wininia der Parallaxe fallen in 
die Zeiten, tvo der Stern am helleii Mittag uncl nahe uni Mit- 
teroacht culniinirt, wo also i n  deni einen Falle das  Bild ge- 
geo die Dicke der Flderi sehr feiir und schrvach, in  deni 
andern betr&chtlicli griifser is t ,  als die Griifse welchc zu be- 
stinmien id. Hierbei kann ich niich urimiiglicli der Furcht 
entschlagen, dafs unter solchrn verschiedenea Verhaltnisscn 
die Verriickung des eigeiitlichen zu beobachtenden Punktes 
um &Oii3 iiicht i n  der Art niiiglicli sein sollte, d a L  nian in 
der eineii Periode constant iun die eine, in  der andero con- 
stant uni die andere GrSTae sollte gefehh ha len  kiinoen. Wenn 

deshalb Ihre Reihe eine positive Parallaxe von nur O"3 her- 
ausbringt, so ist d a s  cin sehr g h s t i g e s  Zeicheri f i r  die Glite 
lhrer Beohachtungen. Es zeigt namlich , dafa ein solcher 
constanter Fehler bei lhnen sehr gering war. Jch wiirde mich 
aber auch nicht wundern wenn eine kleine negative Parallaxe 
herausgekommen wiire , \vie es bei einigen Palarsterubeobach- 
tungen der Fall war. Bur die mirkliche G r i i t e  der Parallaxe 
erlaube ich niir noch zu bezweifeln. Die Parallaxe vnn 61 
Cygni war oicht griifser. Die Beobachtung des  Sterns war 
mit einem weit starkeren lnstrumente und was wichtig ist, 
recht eigentlich zur Bestirnmung der Parallaxe gemacht. Die 
Quelle der Unsicherheit, melche bei dem Kiinigsberger Helio- 
meter in dem Werthe dcr Theilung liegt, kann sich nur dar- 
auf erstrecken , dafs bei verschiedeneo Temperaturen der 
Werth verschieden ist. Sic ist also van geringerem Einilusse 
als die GrOTse der Xveautlieile, und bei alleri diescn giinstigen 
C m s t h d e n  gehiirt doch ein sorgfiiltiges Eiiigehen in den Gang 
der Differenzen d a m ,  um den vollen Glauhen an die Wirk- 
lichkeit tler Parallase zu bekoninien. Hiernach kaiin ich bei 
lhren Beobachtungeii niich noch nicht entschliefsen die Ueber- 
zeugung zu hegen. Die Methode der kleinsten Quadrate kann 
meirien Zweifel nicht wegschaffen , denn sie kanri nur dann 
viillig entacheiden , wenn a I I e Fehlerquellen heriicksichtigt 
sind. liier z. B. l lLt sich nicht wegliiugnen, dafs allenfalls 
rioch eine Fehlerquelle existireir kaiin,  die von der Zeit der 
Ciilmiiiation i n  Bezug auf den Stand gegen dic Soone abhzngt. 
Fiihren Sie  aber eiiie solche ein, so wird ihr Coefficient so 
nahe mit dem der Parallaxe zusanimeii fallen, dafs beide sich 
nicht trenneri lassen. Dieses ist iibrigens Lei den meisten 
Parallaxeribestimmuiigcn der Fall da die Parallaxe sicb j a  
suf die Stellung gegen die Sonne brzieht, und eben darin 
liegt jetzt die Schrvierigkcit ihrer Bestirnmung, die sich pa nz 
riienials wird heheo Iiissen. Nach Ihreni Weggange hat Briin- 
now noch eine Reihe von Beobachtungen gemacht, die in 
Hinsicht auf die irinere Uebereinstimmung sich cler lhrigen 
sehr iilihert. Das Rlittel a u s  allen auf dieselbe Art reducirt, 
stimmt vollkommen mit dem lhrigen l i s  auf oUi oder 0 ~ 1 5 .  
Die Zuiiahme der Rlittel von August bis Novbr. dagegen ist 
der Parallare nicht giiostig." 

Es pind dies die scbon vorher angefiihrten Reobachtuogen 
von Herrn Dr. Briinnom 

G. Weyer.  




